
Regie: CHRISTIN FREITAG  • Geboren 1984 in Greves-
mühlen, Abitur 2003. Danach studierte sie Theaterwissenschaf-
ten an der Freien Universität Berlin. Nebenbei reiste sie durch 
Asien, Amerika und Europa, setzte dabei Fotoprojekte um. Sie 
arbeitete in verschiedenen Hospitanzen und Regieassistenzen bei 
Film (Glücksfi lm) und Theater, bis sie sich für Filmregie entschied 
(seit 2008 an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin - 
dffb). Sie schloss ihr erstes Jahr mit dem Kurzfi lm „Einfach“, ihr 
zweites Jahr mit dem Projekt „An der Ostsee“ ab.

Kamera: HANNA MAYSER  • Geboren 1980 in Bielefeld, 
begann 2000 als Redaktions-/Produktions-Volontärin bei einem
Hamburger Dokumentarfi lmproduzenten. Anschließend Ausbildung 
zum Mediengestalter Bild/Ton. Ab 2003 Anstellung als Kamera-
assistentin. Dann Kamerafrau bei einer Hamburger Produktionsfi r-
ma, die Dokumentationen für das öffentlich-rechtliche Fernsehen 
realisiert. Sie bereiste Länder Europas, Afrikas, Asiens, Amerikas.
Nebenher eigene und andere Projekte, z.B. Dokumentationen, 
Musikvideos, Kurzfi lme. Seit 2008 Kamerastudium an der dffb.

Synopsis: Nachdem Studenten einer Kunsthochschule in einer verzwei-
felten und selbstzerstörerischen Sitzung einen Streik beschlossen haben, versuchen 
Falk und Anne erstmal dieser Beklemmung zu entkommen. 
Beide wollen an das Politische glauben, aber kann es das gewesen sein? Gemein-
sam in Falks Atelier versäumen sie den Streiktermin, fi nden aber eine Befreiung in
einem gemeinsamen kreativen Ausbruch, in einem Wiederentdecken ihrer Stärken.
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Treatment: Ein studentischer Ausschuss einer Kunsthochschule, etwa 20 
Personen, hat sich in einem Raum versammelt. Noten sollen eingeführt werden, die
Studentenvertreter sind mitten in einer aufgeregten Diskussion. Die Gesichter der 
Sprechenden sind erfüllt von Emotionen: Zorn, Überlegenheit, Angst oder Uentschlos-
senheit. Beleidigungen, emotionale Statements und ziellose Äußerungen prallen auf 
Falk und Anne ein und bringen sie in einen Zwiespalt. Sie teilen das gleiche Ziel, 
werden aber zu Gegnern im Kampf um das Wie. Das “Gute” - das Potenzial, das in 
einer Gruppe stecken kann - dreht sich plötzlich in etwas “Schlechtes” um. 
Die Versammlung entwickelt ihre eigene Dynamik und endet im Streit. Die radikalen 
Kräfte beschließen einen Streik, dem sich Falk und Anne letztendlich anschließen, um 
überhaupt etwas zu tun.

Draußen vor der Hochschule treffen Falk und Anne sich wieder. Sie suchen Erholung 
und treiben zusammen durch die Stadt, noch nicht richtig angekommen. Sie landen 
auf einem Wochenmarkt, die Eindrücke beleben sie. Sie entspannen sich und kaufen 
dort eine große Kiste Erdbeeren.

Die beiden enden in Falks Atelier. Noch ein paar Stunden bis zur vorhin beschloss-
enen Streikaktion. Anne inspiziert Falks Atelier und seine begonnene Skulptur, sie 
fängt an rumzualbern, äfft die Diskussion in der Versammlung nach. Falk macht 
seiner Wut Luft, über seine Unfähigkeit etwas zu sagen vorhin, über eine Verzweif-
lung, dass diese Versammlung so ja wohl nicht der richtige Weg sein könne. 

Er wirft mit den Erdbeeren, bis sie schließlich auf seine eigene unfertige Skulptur 
fl iegen. Anne fängt auch an zu werfen und die beiden kämpfen spielerisch darum. 
Sie fangen an, an der Skulptur zu basteln und mit Dingen aus Falks Atelier um-
zubauen. Sie vertiefen sich darin und schließlich vergessen sie die Zeit dabei. 

Anne liegt erschöpft auf dem Boden, ihr Handy klingelt – die anderen vom Streik. 
Sie geht nicht ran. Sie ist unzufrieden mit sich und ihrer Wahl kreativ gewesen zu 
sein, anstatt sich zu engagieren. Der Zwiespalt bleibt für sie. Falk ist selbstsicherer 
geworden, er fühlt sich unabhängig. Die beiden verlassen das Atelier um in der Nacht 
spazieren zu gehen. Zurück bleibt die Skulptur.


